
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebes Netzwerk, liebe Interessierte, 

mit Freude nun der erste Newsletter des Amtsjahres 2020/21: 

Die letzten Wochen haben wir intensiv für die Einarbeitung und Vervollständigung des 

Teams genutzt. Bevor inhaltliche Ankündigungen folgen, möchten wir uns gerne vorstellen. 

 

Vorstellung des aktuellen Teams:  

 

Präsidentin 

Hallo ihr Lieben, 
ich freue mich in diesem Amtsjahr als Präsidentin unseren Verein zu repräsentieren. Mein 
Name ist Cheyenne Korth, 24 Jahre alt und ich studiere seit dem Sommersemester 2019 hier. 
Im letzten Jahr war ich schon für unser Praktikantenaustauschprogramm STEP im Vorstand. 
Für mich stellt ELSA eine gute Abwechslung zum Studium dar und ich bin seit vier Jahren 
aktiv dabei. 
Zu meinen Aufgaben gehört u. a. die Koordination des Vereins und der Vorstandsarbeit, den 
Verein nach außen zu repräsentieren und die bestehenden Kontakte zu pflegen. 
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne auf mich zukommen: president@elsa-
bayreuth.de 
Ich hoffe ein tolles Amtsjahr mit euch zu erleben und bleibt gesund. 
 
Eure Cheyenne 
 

Vizepräsident  

Liebe Mitglieder,  

mein Name ist Tom Storbeck, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe von Hamburg.  
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Mich begeistert die Energie, mit der jeder bei ELSA wirkt: In der Vereinsarbeit zu sehen, wie 

diese in fertige Ideen umgewandelt wird ist großartig. Es macht Spaß sauber laufende 

Prozesse zu erhalten und individuell an nötiger Stelle unterstützen zu können. Vor allem 

genieße ich den unmittelbaren Kontakt mit Euch im Netzwerk.  

Dieses Amtsjahr wird -angesichts Corona- herausfordernd bleiben, unser Zusammenhalt ist 

wichtig! In meiner Rolle als Vizepräsident bin ich für Euch da und möchte für Vertrauen im, 

sowie in den Verein sorgen.  

Meldet Euch gerne bei Fragen oder Anregungen unter secgen@elsa-bayreuth.de  

Beste Grüße 

Tom 

 

Vorstand für Finanzen 

Liebe Mitglieder,  
ich bin Finn Kuhne und für einige, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich eben vor: Ich 
bin 23 Jahre, gelernter Tischler und komme aus der Nähe von Berlin. Seit April wohne und 
studiere ich in Bayreuth. Ich freue mich im kommenden Jahr die Aufgabe, von Clemens, als 
Finanzer zu übernehmen. Damit werde ich mit der finanziellen Verantwortung des Vereins 
betraut und hoffentlich in Zeiten von Corona eine positive Entwicklung im Verein bewirken. 
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für euer Vertrauen, uns neuen Erstis die Chance zu 
geben. Bei jeglichen Fragen meldet euch gerne bei mir, ruhig auch telefonisch unter 
015738983459. 
 
Beste Grüße 
Finn 
 

Vorstand für Seminare und Konferenzen  

Mein Name ist Josephine Astfalk, ich bin 19 Jahre alt und bald im zweiten Fachsemester. Ich 

freue mich, für das kommende Amtsjahr den S&C-Posten zu übernehmen. Was mich dabei 

besonders reizt, ist zum einen die Vernetzungsmöglichkeit innerhalb Europas, die unseren 

Verein auszeichnet, aber eben auch die Herausforderung, spannende Themengebiete zu 

erkunden, die das Jurastudium nicht abdeckt. Ich hoffe sehr, euch vielleicht bald alle auf 

einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

Mein Name ist Philipp Dietz, ich bin 24 Jahre alt und studiere seit dem Sommersemester 

2020 Jura. Vorher habe ich meinen Master-Abschluss in VWL an der Uni Gießen gemacht. 

Nun übernehme ich gemeinsam mit Josephine im kommenden Jahr den Posten für S&C. Ich 

freue mich, gemeinsam mit dem Vorstandsteam in den nächsten Semestern die ein oder 

andere Veranstaltung, vielleicht auch gerade zu Themen, die im klassischen Jurastudium 

etwas zu kurz kommen, zu organisieren und dabei viele neue Leute kennenzulernen. 

 

Vorstand für akademische Aktivitäten 
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Liebe Mitglieder, 

 
mein Name ist Johann Strauß und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich kurz 
vorzustellen: Ich bin 21 Jahre alt, und komme aus Tübingen. Seit April wohne und studiere 
ich in Bayreuth. Ich freue mich im kommenden Jahr das Amt des Vorstands für akademische 
Aktivitäten (AA) zu übernehmen. Damit werde ich mich insbesondere um die Planung und 
Organisation von Veranstaltungen, wie etwa Kanzleibesuche, 
Berufsorientierungsveranstaltungen oder auch Ausflügen zu Gerichten und 
Justizvollzugsanstalten kümmern. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Euer 
Vertrauen und freue mich auf die anstehende Arbeit im Verein! 
 
Bei Fragen könnt Ihr euch gerne per Mail (vpaa@elsa-bayreuth.de) bei mir melden. 

 
Beste Grüße  
 

Vorstand für Marketing 

Mein Name ist Magnus Düerkop und ich freue mich im kommenden Jahr gemeinsam mit 

Thilo Schön die Rolle des Vorstands für Marketing zu übernehmen. Für alle, die mich noch 

nicht kennen, hier ein bisschen was über mich: Ich bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe 

von Braunschweig. Nachdem ich nach meinem Abitur einen BFD beim Verein „Politik zum 

Anfassen“ in Hannover gemacht habe und im letzten Herbst 3 Monate in Lissabon und 

Kapstadt gelebt habe, wohne und studiere ich jetzt seit April in Bayreuth. Bei Fragen zu 

meiner Person oder dem Amt meldet euch gerne bei mir unter vpmarketing@elsa-

bayreuth.de. 

Mein Name ist Thilo Schön und ich werde im kommenden Amtsjahr gemeinsam mit Magnus 
Düerkop als Vorstand für Marketing tätig sein. Ich bin 20 Jahr alt und komme aus der Nähe 
von Ravensburg. Das Jurastudium habe ich in diesem Sommersemester an der Universität 
Bayreuth begonnen. Außerhalb des Studiums mache ich in meiner Freizeit viel Sport, gehe 
auf Reisen oder fotografiere sehr gerne.  
Ich freue mich auf ein erfolgreiches Amtsjahr und bei Fragen könnt ihr euch gerne 
über vpmarketing@elsa-bayreuth.de an mich wenden. 
 

Vorstand für STEP 

Hey Du! 
Ich bin Roxana Hofmeister, komme ursprünglich aus Thüringen und ging direkt nach 
meinem Abitur 2018 ein Jahr nach Neuseeland als Au-Pair. Nach meiner Heimkehr begann 
ich International Business Law in Schmalkalden zu studieren, merkte aber sehr schnell, 
dass mich der rechtliche Teil mehr begeistert. Demzufolge entschied ich mich dann im 
Sommer 2020 Jura in dem schönen Bayreuth zu studieren. So fand ich über den 
Freundeskreis auch Zugang zu Elsa und bin nun Vorstand für STEP. Mein Ziel für den Cycle 
2020/21 ist so weit möglich Praktikanten zu akquirieren und die Praktika vor Ort zu 
durchzuführen. 
In meiner Freizeit gehe ich gern joggen, zeichne hin und wieder und treffe mich, auch gerne 
mit Dir, auf einen Kaffee! 
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Liebe Grüße 
Roxana 
 
Direktor für AA 
 
Mein Name ist Anna Hartleitner, bin 21 Jahre alt und studiere im 4. Semester Jura. Ich bin 
seit letztem Jahr Mitglied bei ELSA und habe durch einige Veranstaltungen ELSA näher 
kennengelernt. Was mich besonders an der Position als „Direktorin für AA“ interessiert hat?  
Die Möglichkeit aus dem Studienalltag auszubrechen und Einblicke in verschiedene Bereiche 
des praktischen-juristischen Alltag zu gewinnen. 
Auf in ein spannendes Amtsjahr. 
 
 
Ich bin Maximilian Kelm, 19 Jahre alt und studiere Jura im dritten Semester. Direktor für AA 

zu sein ist darum interessant, weil uns gute und nachhaltige Kontakte zu Gerichten und 

Kanzleien oder auch Seminare helfen, einen umfassenden Einblick zu gewinnen und unser 

Potential voll auszuschöpfen. Bei Aktivitäten und Exkursionen kommt man ins Gespräch, 

diskutiert und knüpft Kontakte – besser kann man auch sich selbst nicht kennenlernen. Ohne 

Netzwerk geht vielleicht auch, macht aber viel weniger Spaß. Genau zu diesem Netzwerk 

möchte ich beitragen. 

 
Direktor für Bavaria 
 
Hallo,  
 
ich bin Markus, 23 Jahre alt und studiere aktuell im neunten Semester Jura an der 
Universität Bayreuth. Neben der Examensvorbereitung nutze ich meine freie Zeit aktuell vor 
allem für sportliche Aktivitäten. Ich darf im kommenden Amtsjahr den Posten des Direktors 
für ELSA Bavaria übernehmen und freue mich schon sehr auf diese neue Aufgabe. Als 
Direktor für ELSA Bavaria stehe ich mit den ELSA Fakultätsgruppen aus ganz Bayern in engem 
Austausch, um überregionale Events zu planen. Ich möchte diese Kooperation zukünftig 
noch stärker ausbauen und vorantreiben. 
Ich freue mich schon auf das kommende Amtsjahr 2020/21! 
 
Bis bald und beste Grüße! 
Markus 
 
Direktor für Moot Courts 
 

Hallo,  

mein Name ist Norwin von Klopotek, 20, 4. Semester. Warum MCC? Moot Courts & ELSA 

Competitions sind nicht nur spannend, die Teilnehmer gewinnen ebenso einen interessanten 

Einblick und können praktische Erfahrungen mitnehmen. Das nächste Amtsjahr möchte ich 

nutzen, um unseren etablierten Moot Court fortzuführen und ELSA Competitions vor Ort 



präsenter zu machen und (künftigen) ELSAnern durch ein ansprechendes MCC-Angebot 

Abwechslung im studentischen Alltag bieten. 

 
Direktor für IT 
 

Hallo, 

ich bin Lukas, 23 aus dem Landkreis Heilbronn (Bawü), habe 2012 angefangen zu 

programmieren und aufgrund dieser Interesse ein technisches Gymnasium besucht, nach 

dem Abi (Jahrgang 2015    ) habe ich in 3 Jahren ein duales Studium der angewandten 

Informatik an der DHBW Mosbach absolviert und anschließend 1 Jahr bei zwei 

verschiedenen Firmen als Softwareentwickler gearbeitet. Trotz der Fokusänderung auf Jura 

behalte ich mir das Entwickeln von Programmen als Hobby bei, das zusammen mit 

Fotografie und lesen (Hesse ftw) den größten Teil meiner Freizeit beansprucht. Ich hoffe mit 

meinen Fähigkeiten ELSA Bayreuth/den vorstand in digitalen Fragen adäquat beraten zu 

können und auch das ein oder andere Projekt in diesem Feld durchzuführen und 

voranzubringen. 

 

Umfrage 

 

Wir wollen mehr über Eure Ansichten, Wünsche und Erwartungen während der Corona-Zeit 

erfahren. Dafür haben wir eine Umfrage erstellt. Nutzt neben den vorgegebenen Fragen 

gerne auch den Raum für eigene Gedanken oder Ideen und teilt sie uns über die 

entsprechenden Felder mit. Wir freuen uns über jeglichen Input!  

Danke für Eure Teilnahme! 

https://forms.gle/cnPjVojtd2ANvU8J8  

 

Website 

 

Den Wechsel unseres Websiteanbieters habt Ihr vielleicht bereits mitbekommen. Wir wollen 

diesen Umstieg nutzen, um im Verlauf des Amtsjahres unsere Website zeitgemäßer zu 

gestalten.  Falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnte Ihr uns diese gerne über 

secgen@elsa-bayreuth.de mitteilen. Herzlichen Dank! 

 

 

Stammtisch 
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Am Donnerstag, den 03.09.2020 um 20 Uhr laden wir zum ersten Stammtisch des neuen 

Amtsjahres 2020/21 ein. Leider müssen die Stammtische weiterhin digital über Zoom 

stattfinden, aber wir sind zuversichtlich, dass es trotzdem ein schöner Abend wird.  

Wie schon bei den letzten Stammtischen wird zusätzlich zur großen Runde auch wieder die 

Möglichkeit bestehen sich in kleineren Breakout-Rooms zu unterhalten. Wir freuen uns auf 

Eure Teilnahme! Bis dahin! 

https://uni-

bayreuth.zoom.us/j/94543286565?pwd=MVRyQ0hnN05WZDY4NmM1M2pGdS9ZQT09  

Meeting-ID: 945 4328 6565 

Kenncode: 400701 

 

 

Ausblick 

 

Bezüglich kommender Veranstaltungen sind wir intensiv am planen und kommunizieren, 

welche Möglichkeiten trotz der Einschränkungen bestehen.  

Sobald wir konkrete und zuverlässige Infos haben, findet Ihr diese über unsere üblichen 

Kanäle. 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Euer Vorstand 
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